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PR-PROMOTION

LISAS ERFAHRUNGSBERICHT
WIE TRITEC MEIN LEBEN VERÄNDERT HAT

So funktioniert Tritec-Hair ®:
Die vorhandenen restlichen Eigenhaare
werden mit einer Häkelnadel durch eine
Folie mit Löchern gezogen und befestigt,
vorzugsweise mit einer Klammer. Die
Tritec-Folie ist am Zweithaar befestigt.

Ich habe schon seit ich etwa 14 Jahre alt war kreisrunden Haarausfall, damals handelte es sich noch um eine einzige kleine
Stelle. Diese wandelte sich im Laufe der Jahre, entgegen meinen Erwartungen, zu vielen großen Stellen. Da der Rest meiner
Haare sehr lang war, konnte ich den Haarausfall in einem Zopf
verbergen. Das gelang mir zwar sehr gut, war aber auf Dauer
doch keine Lösung. Also entschloss ich mich vor gut eineinhalb
Jahren, dem Elend und auch der Hoffnung darauf, dass die Stellen von allein wieder zuwachsen würden, ein Ende zu setzen.
Ich habe sehr lange nach einem passenden Haarteil gesucht,
denn es musste viele Voraussetzungen erfüllen um MEIN Haarteil zu werden. Als ich dann auf Siggi und sein Tritec gestoßen
bin, war ich überglücklich. Denn es hatte alles, was ein Haarteil
für mich haben muss: Es sieht unglaublich natürlich aus, das
Anbringen ist so einfach, dass es sogar meine Mutter zu Hause
machen kann, es gibt keinen Druck, kein Ziepen und keine Kopfschmerzen – und noch viele, viele andere Vorteile. Das schönste ist aber, dass es einem den inneren Stress wegnimmt und
meine Haare so gut wachsen wie noch nie zu vor. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass ich bald schon kein Haarteil mehr benötige.
Lieber Siggi, Du hast mir nicht nur neue Haare gegeben, sondern auch ein Lebensgefühl geschenkt, das ich seit sechs Jahren nicht mehr hatte!
Ich weiß nicht, wie ich Dir dafür danken soll!

Lisa

A

m 19.11.2007 begann die Geburt von TritecHair ® mit dem Satz:

"Ich darf Ihnen mitteilen, dass die von Ihnen gemeldete
Erfindung 'Verfahren und Vorrichtung zur lösbaren Festlegung eines Kopfhaarersatzes am Resthaar einer Person'
am 19.11.2007 unter dem Aktenzeichen EP07022371.4 in
der Geschäftsstelle des Patentamts registriert wurde."
Es dauert Jahre, erfordert unermüdlichen Einsatz, einen
riesigen finanziellen Aufwand und eine unglaubliche Ausdauer, bis aus einer Idee Realität wird, die Menschen
glücklich macht.
Jetzt ist es soweit, das Patent ist erteilt, und wie der Erfahrungsbericht von Lisa zeigt, übersteigt die Erfindung
Tritec-Hair ® alle Erwartungen.

Die Patenturkunde
für Tritec-Hair ®.

KONTAKT
Wenn auch Sie mithelfen
möchten, dass Ihre Kunden
diese wunderbare Technik,
die ihnen eine neue Lebensqualität gibt, kennenlernen,
dann bewerben Sie sich
als Partner bei Tritec-Hair® ,
Siggi Ebenhoch:
Tel. (0 61 46) 60 69 25
www.Tritec-Hair.de

